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Rückblick und Ausblick
Mag. Gudrun Pennitz
Vorsitzende der ÖPU
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Herbstferien1 zeigte sich BM Faßmann und damit auch der LehrerInnen hat die Qualität des Unterrichts beeinflusst.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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„Zusammen mehr bewegen“ –
ÖPU/FCG-Schulungskurs in Vöcklabruck

Hört ihr mich?

Fotos: © Eva Teimel

Das ÖPU/FCG-Team – (beinahe) vollzählig
Am 11. und 12. Oktober 2021 trafen die
Ländervorsitzenden von ÖPU und FCG
nach einer Corona-bedingten Auszeit
wieder zusammen und konnten ihr all
jährliches Arbeitstreffen in guter alter
Tradition fortführen.
Regelmäßige virtuelle Zusammenkünfte
hatten uns zwar dabei geholfen, aktuelle
Themen und Anliegen zu besprechen, ei
nander auf den aktuellen Stand der Dinge
zu bringen und gemeinsam den vielfälti
gen Herausforderungen zu begegnen,
die pandemiebedingt auf die Schule und
ihre VertreterInnen einprasselten. Doch
immer nur vor dem eigenen Bildschirm
zu sitzen und mit „Kacheln“ zu kommu
nizieren, kann keine Dauerlösung sein.

Eckehard Quin, Eva Teimel, Gudrun Pennitz und Gerhard Riegler

Endlich konnten wir den starken Team
geist unserer ÖPU/FCG wieder so richtig
spüren und einander im wahrsten Sinn
des Wortes auf Augenhöhe begegnen.
Natürlich dominierten die aktuellen The
men rund um Corona unsere Beratungen,
vor allem aber die enormen Belastungen
unserer KollegInnen, der DirektorInnen
und AdministratorInnen. Umso erfreu
licher, dass die gewerkschaftlichen Ver
handlungen mit dem BMBWF und nicht
zuletzt die dramatischen Appelle des
DirektorInnenverbands nun einen spür
baren Erfolg zeitigten!
Am Rande unserer Arbeitsgespräche
kam natürlich auch die lang vermisste
Geselligkeit nicht zu kurz, die schließlich
einen nicht unwesentlichen Teil unseres
tollen Teams ausmacht!

Georg Stockinger

Herbert Weiß, Gudrun Pennitz, Maria Schönegger
und Markus Kerschbaumer

Rupert Zeitlhofer, Eva Teimel, Isabella Zins und Eckehard Quin

Herbert Weiß mit
Gudrun Pennitz
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